
1 von 2 

 

 

28.08.2017 
Pressemitteilung 
 
 
 
Klimaschutz konkret: Unsere Gemeinde grüner machen 
 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD und ALMA für ein Programm „Unsere 

Gemeinde begrünen“ 
 

Mit einem gemeinsamen Antrag, der bereits auf den Haushalt der Gemeinde Münster für 

das Jahr 2018 zielt, wollen die Fraktionen der SPD und der ALMA eine eigenständige 

Haushaltsposition für ein Begrünungs-Budget einrichten. Bietet einerseits seit vielen 

Jahren die einst komplett mit Bäumen versehene Goethestraße auf weiten Strecken ein 

wenig attraktives Bild, steckt andererseits die einst von der lokalen AGENDA-Gruppe 

vorgeschlagene grüne Achse vom Münsterer Bahnhof  bis zum Bürgerpark immer noch in 

den Kinderschuhen. Und auch in vielen anderen Straßenabschnitten müssen gar einst gut 

gemeinte Baumpflanzungen wieder fallen, da sie nicht fachgerecht ausgeführt wurden und 

Straßen und vor allem Gehwege beschädigen. 

 

Diese Situation vor Augen haben die sich die Fraktionsspitzen der ALMA und der SPD in 

der vergangenen Woche auf eine gemeinsame Initiative verständigt, die die Gemeinde 

wieder grüner werden lassen wird. Und dies nicht im Rahmen einer einmaligen Aktion, 

sondern mit einem jährlich wiederkehrenden Budget, das das finanzielle Rückgrat für die 

beabsichtigten Baumpflanzungen bilden wird. Gestartet werden soll im Jahr 2018 mit 

einem Ansatz von 10.000 Euro. In die Umsetzungplanung soll die lokale AGENDA-Gruppe 

einbezogen werden. Engagierte und interessierte Bürgerinnen und Bürger sind zur 

Mitwirkung eingeladen. 

 

Dem Antrag vorausgegangen waren Überlegungen in beiden Fraktionen, den öffentlichen 

wie privaten Baumbestand stärker zu schützen und Neuanpflanzungen zu fördern. Die 
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Idee einer Baumsatzung für private Gärten, die einen erheblichen Kontrollaufwand nach 

sich gezogen hätte, wurde jedoch verworfen. Stattdessen soll die Gemeinde zukünftig 

Jahr für Jahr mit gutem Beispiel vorangehen und den Baumbestand stetig mehren. So soll 

das neue Programm auch eine ideale Ergänzung zu den Zielsetzungen und Aktionen im 

Rahmen des „Integrierten Klimaschutzkonzepts“ werden, das zuletzt im Frühsommer des 

Jahres in den Gremien der Gemeinde beraten wurde. 
 

Der gemeinsame Antrag wurde zur Sitzung der Gemeindevertretung am 11.09.2017 

eingereicht. Er lautet: 

„Die Gemeindevertretung möge beschließen: 

Im Haushalt für die Gemeinde Münster wird - beginnend mit dem Haushaltsjahr 2018 – 

eine eigene Position für ein Programm „Unsere Gemeinde begrünen“ eingerichtet. Die dort 

bereit gestellten Mittel werden für die Neupflanzung von gemeindeeigenen Bäumen im 

Gemeindegebiet eingesetzt. Bei der Umsetzungplanung wird die AGENDA-Gruppe in 

geeigneter Weise einbezogen. Im Haushaltsjahr 2018 wird für den genannten Zweck ein 

Betrag von 10.000 € eingestellt.“ 

 

Sie haben Ideen und Anmerkungen? Lassen Sie es uns wissen. Wir haben offene Ohren 

für Sie. ALMA bleibt dran. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, arbeiten Sie mit. Wir sind für 

Sie da unter www.ALMA-info.de und per Mail an info@ALMA-info.de.  


